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ZUR ELEKTROLYSE VON CHLORCALCIUMLfiSUNGEN. 
Von Dr. Paul Schoop, H6ngg-Zurich. 

ir cinigen Jaliren hatte Verfasser Ge- 
legenlieit, sich eingehender mit dem 
yon H c r mi  t e ausgel-ddeten Bleich- 
apparat zu beschaftigen. Derselbe war 

einer schweizerischen Firma zurn Erwerb angeboten 
wordcn und die vorgenommene Prufung erstreckte 
sich snwohl auf die Verifizierung der vom Erfinder 
gemacliten Angnben , als auch anf die Verwendungs- 
fiihigltcit des Apparates resp. Verfahrens in1 tech- 
nischcn Bctricb. -- In hnbetracht der ausfiihrlichen 
Versnche, welchc in jungster Zeit uber den Hermite- 
srhen Elektrolyseur und dcssen Eignung fiir die Her- 
stellung von ncsiiifektionsfliissigkeiten veriiffentlicht 
worden sind , kijnncn vielleicht die nachstehenden 
Mitteilungen dazu dienen, einen nahern Einblicli in 
dic Frage cler elektrolytischen Bleichmittel zu ge- 
wiihren. 

Die Elektrolyse von Kochsalzldsungen, welche 
siclicrlich eifrigst und vielseitig untersucht worden ist, 
scheint noch zu keinem definitiven Resultat gefuhrt zu 
Iinben. Im Gegensatz zii den Liisungen dcs Chlor- 
knliunis, die sich glatt und siclier elektrolytisch zer- 
legcn lassen (siehe auch die ausfuhrlichen Unter- 
suchungen von Dr. Oe t t e l ,  diesc Zeitschrift I 894, 
Heft z und I I ,  1895 Heft 15) zeigen Kochsalz- 
liisungcn ein bedeutend komplizierteres Verhalten. 
Aber auch wenn es miiglich sein sollte, Kochsalz- 

liisungen glatt in Chlor und Atznatron zn zcrlcgcn, 
bleibt immer noch e in  grosser Ubelstaud , niinilich 
die UberfCihrung der verdunnten Natronlauge in 
transportables, vcrkiufliches Atznatron (resp. Soda). 
Die auf die eine oder andcre Mcthode bci 
der Kochsalzelektrolyse erhaltene alltalische Laugc 
oder Kathodenfliissigkeit ist ziemlicli verdfinnt und 
muss eingedanipft werden. Diese Operation erhiiht 
die Kosten des erhaltencn Atznatrons ganz bedeutend 
und tr:igt zum Teil tlaran Schuld, dass elektrolytisch 
gewonnenes Atznatron noch nicht konkurrenzfiihig 
in1 Handel auftritt. 

Nun konimt , wenn nicht Atznatron sondern Soda 
das Endprodukt sein sol1 , allerdings die Aldampf- 
arbeit zum grossen Teil in Wegfall, indcm das 
beim Einleiten von Kohlensaure in die Katlioden- 
flussigkeit erhaltliche Natriumbikarbonat schaer liis- 
lich ist und durch Ausltrystallisieren gewonnen wer- 
den ltann. Dagegcn hat aber die Soda nur etwn 
den lialben Handelswert \vie das entsprechende Atz- 
natron. Jedenfalls reprasentiert das bci dcr Elck- 
trolyse gewonnene Chlor eben solchen Wert, indcm 
dasselbe mit wenig Icosten gewonnen und cntwedei- 
als flfissiges Chlor oder in der Form von Chlorltalk 
transport - und handelsfiihig crhaltcn werden kann. 

Der clektrolytisch erhaltcne ChlorBalk hat also 
die Konkurrenz niit dcni ,,rein - chemischen " Chlor- 
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kalk auszuhalten. Hierzu lasst sich nun bemerken, 
dass sich die Elektrolyse bei dieser Konkurrenz 
nicht auf den giinstigsten Boden gestellt hat. Der 
elektrolytische Chlorkalk wird sich gerade wie jeder 
andere Chlorkalk verhalten , also keine Vorziige bieten. 
Anders verhdt es sich rtber niit dem ,,elektroly- 
tischen Chlor" ; es ist eine erwiesene Thatsache, 
dass frisch hergestellte , elektrolytische Bleichflussig- 
keiten eine ungleic-h energisrhere Wirkung auf Farb- 
stoffe aller Art haben , als Chlorkalkliisungen von 
gleichem Gehalt an wirksamem Chlc ir. - Die nach- 
stehenden Bemerkungen bezielien sich auf eine, 
j Gewichtsprozent wasserfreies Chlorcalcium enthal- 
tende Losung, welche mit 0, I 4 AmpGrestunden 
per Liter elektrc.)lysiert worden war ; die Elektrolyse 
wurde in einer Stunde beendigt. Im Liter waren, 
da der Nutzeffekt 800/ , ,  auf die Strommenge be- 
zogen, betrug, soniit 0,148 g wirksames Chlor vor- 
handen, d. 11. die elektrolytische Losung enthielt 
ca. O,O I j airksames Chlor. Trotz dieser grossen 
Verdunnung, bei der , wie jeder Bleicher zugeben 
~nusste, Chlorkalk kaum mehr eine praktisch accep- 
tierbare Wirkung ausiibt , wirkte die elektrolysierte 
Losung adfallend rasch und gut. - Jutegam, das 
vorher durch Digerieren mit warmer Seifenliisung 
VOII 01 und Schlichte gereinigt worden war, entzog 
der elektrolysierten Liisung innerhalb einiger Stunden 
so griindlich alle Oxydationswirkung, dass rnit Jod- 
kaliumstarkelijsung lieine Reaktion mehr erhalten 
wurde. V'enn einer abgewogenen Menge Jutegam 
ein genugendes Voluni der elektrolytischen Blei- 
Hiissigkeit zugefuhrt wurde, entfgrbte sich dasselbe 
vollkommen, so dass es schiin weiss wurde. Dabei 
wurde weniger ,,wirksanies Chlor " gebraucht , als 
wenn die Bleichung niit gewiihnlicher Chlorkalklijsung 
vorgenommen wurde und die Festigkeit der Faser 
wurde nicht vemindert. Bci Chlorkalklosungen von 
gleicher Konzentration konnte uberhaupt nur eine 
unvollkommene und ausserst langsam vor sich gehende 
Bleichung beobachtet werden. Um in gleichen Zeit- 
abschnitten ungefahr gleich starke Bleichnirkungen 
zu erzielen, musste eine mehrfach konzentriertere 
Chlorkalklijsung ver wend et xverden. 

Hieraus geht hervor, dass mit derselben Elektri- 
citatsmenge bessere Bleicheffekte erzielt wurden nach 
deru Hermite - oder einem demselben ahnlichen Ver- 
fahren, als durch Verwendung von in Chlorkalk auf- 
gespeichertem , transportabeln Chlor. Der Gedanke 
liegt nahe, dass unter den betreffenden Versuchs- 
bedingungen die Chlorcalciumlosung doch eine von 

dem in Chlorkalkliisungen anwesenden BleichkBrper 
verschiedene Bleichsubstanz enthalte, denn derselbe 
Kiirper miisste auch ungefghr dasselbe Verhalten in 
beiden Fallen zeigen. 

Die Annahme, dass sich bei der Elektrolyse 
(unter den angegebenen Verhaltnissen) eine Ver- 
bindung mit labilerm Gleichgewicht bilde, ein Kdrper, 
der sich rascher zersetzt, der mit grosserer Leich- 
tigkeit Sauerstoff abgiebt , energischer oxydierend 
wirkt als die in wassrigen Chlorkalklosungen vor- 
handenen airksamen Substanzen, wird durch das 
verschiedene Verhalten der elektrolytischen Losungen 
von gewohnlichen Chlorkalklosungen nahe gelegt. 

Je geringer die Stromdichte bei der Elektrolyse 
gewahlt wurde, je geringer somit der Prozentsatz 
des in dei Zeiteinheit elektrolysierten Chlorcalciums 
war, desto unbestandiger zeigten sich die erhaltenen 
Bleichlosungen. Ganz ahnlich, wie Hermite bei der 
Elektrolyse von Meerwasser beobachtete, verloren 
auch die Bleichflussigkeiten schon beim Stehenlassen 
bis zum folgenden Tag einen Teil der Bleich- 
airkung. 

Dies Verhalten wurde allerdings sehr nachteilig 
fur die praktische Ausfuhrung des Hermite -Ver- 
fahrens sein , wenn die elektrolysierten Losungen 
transportiert oder erst einige Zeit nach deren Her- 
stellung verwendet werden miissten. Das ist aber 
nicht der Fall. - Die Verwendung des Hermite- 
Apparates stellt sich gerdde dadurch in einen Gegen- 
satz zur elektrolytischen Clilnr - und Natrongewinnung, 
dass derselbe die Bleichlijsung am Orte des Ge- 
brauchs erzeugt und so dimensioniert wird, dass der 
Bedarf in jedem einzelnen Fall gerade gedeckt wird. 
Da, wo Wasserlrraft billig verfigbar ist und wo es 
sich um das Bleichen verhaltnismassig kostbarer 
Stoffe, wie Baumwollgarn, Flachs, Hanf, Jute etc. 
handelt, ist anzunehmen, dass elektrolytische Bleich- 
apparate Eingang finden werden. Vielleicht werden 
auch die Papierfabriken mit der Zeit ein Absatz- 
gebiet fur dieselbm. 

Die Konstruktion und Eigentiimlichkeiten des 
Henniteschen Elektrolyseurs gehen aus der in Heft 4 
( I  89 j) dieser Zeitschrift entlialtenen Beschreibung 
hervor. Als Elektrolyt empfiehlt Hermite eine j proz. 
Chlormagnesiumlosung ; dieselbe wird durch Zusatz 
von etaas gefalltem Magneskahydrat annahernd neu- 
tral gehalten. Eine xoo kg Chlorkalk gleichwertige 
Bleichfliissigkeit sol1 eine Kraft von 9 Pferdestgrken 
wFihrend 24 Stdn., entsprechend z I 6 Pferdekraft- 
stunden erfordern. Dabei wird eine Stromsurke von 
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1000 Ampirre erzeugt und die Spaniiung am Elek- 
trolyseur schwankt um 6 Volt hemm. 

Die Bleichkraft der elektrolysierten Liisung wird 
durch Titrieren des bei Zusatz von Jodlialium sich 
ausscheidenden Jods mit Natriumhyposulfitltisung er- 
mittelt. Dabei werden etwa in der Fliissigkeit vor- 
handene Chlorsauresalze nicht beriicksichtigt. Dies 
entspriclit aucli den praktischen Verhaltnissen, denn 
bei der elektrolytischen Bleichung wird nicht, wie 
bei der Chlorkalkbleiche in Papierfabriken, die Bleich- 
ldsung am Schluss noch angesauert, sondern die 
Liisung wird soviel als niiiglich vom Zeug abge- 
lassen und das Zeug for sich dann in schwacli ge- 
sauertes Wasser eingefuhrt. 

In Hermites L4pparat wird durch die rotierenden 
Zinltscheiben eine lebliafte Mischung und Bewegung 
der Flussigkeit hervorgebracht. Ein Nachteil des- 
selben ist, class die Scliaber, nelclie an den Zink- 
scheiben anliegen, die Bildung einer Kruste von 
Rlagncsiahydrat nur verzngern, aber nicht verhindern 
kiinnen. Im Verlauf der Elektrolyse steigt daher 
der Widerstand des Zersetzungsgefasses langsani an, 
indeni die wirlisame Zinkoberflache sich verringert. 
Das dadurch erforderlich werdende Herauslieben der 
Sclieiben und Reinigen derselben ist unbequem und 
aucli niit Kostcn verbmiden. Woriiber aber bis 
lieute wenig Sicheres bekannt geworden ist, das ist 
die Abnutzung der Platinelektroden im Elektrolyseur. 
Die darin verwendeten Platindrahtnetze stellen den 
Hauptwert in den Anlageltosten des Apparates dar 
und es ist fur eine Kostenberechnung sehr wichtig 
zu wissen, wie lange solche Platinanoden halten, 
oder nach welcher Leistung dieselben durch neue 
Platinanoden ersetzt werden niussen und welchen 
Wert die ausgebrauchten Anoden noch reprasentieren. 
Diese Unsicherheit ist der Hauptgrund, weshalb die 
Apparate noch keine ausgedehntere Anwendung ge- 
funden haben. Weder durch Laboratoriumsversuche, 
noch vie1 weniger durch theoretische Spekulationen 
lassen sich Anhaltspunkte zur Aufklgrung der Dauer- 
frage der Platinanoden gewinnen, denn es ist nicht 
zu ubersehen, dass nicht a k i n  elelttrochemisclie, 
sondern auch mechanische Beanspruchungen an 
diese gestellt werden. So wiirde beispielsweise, 
aucli bei absoluter Unloslichkeit der Platinanoden, 
bei den technisch verfugbaren Salzliisungen und 
Stromdichten ein vielleicht sogar geringer Gehalt von 
Sand im Elelitrolyten bei der lebhaften Bewegung 
desselben eine mechanische Abnutzung der Platin- 
anoden bewirlien konnen. Die Amortisationsquote 
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des Elektrolyseurs kann bloss die praktische Er- 
fahrung feststellen. 

Bei Gelegenheit dieser Begutachtung nahm Ver- 
fasser einige Versuche vor, welche in nachstehendem 
naher definiert werden sollen und bei welchen Chlor- 
calciumlosungen verwendet wurden. Chlorcalcium- 
laugen fallen in solchen Massen von den Ammoniak- 
Sodafabriken ab , dass dieses Ausgangsmaterial in 
der Nahe solcher Fabriken leichter zugnglich ist 
als Chlormagnesium. Auch verlauft die Elelitrolyse 
bei Chlorcalcium eher glatter als bei Chlormagnesium. 

Ferner sollte festgestellt werden , bei welcher 
minimalen, zulassigen Klemmenspannung des Elek- 
trolyseurs die Elelttrolyse noch praktisch verwertbar 
betrieben werden kiinne, denn die hohe Spannung 
von ca. 6 Volt bei Hermites Apparat liess eine 
Redulition derselben als naheliegend erscheinen. 
Vorgreifend sei liier bemerkt, dass wirlilich schon 
3 Volt Klenimenspannung (bei entsprechender Ver- 
suchsanordnung) geniigen , um die Elektrolyse durch- 
zufiihren. Bci der Betriebskostenberechnung bildet 
die Arbeit den Hauptteil; es darf ungefahr ange- 
nonimen werden, dass bei Dampfinaschinenbetrieb 
die elektrolytische Bleiclie iiltonomisch nicht niit der 
gewiihnlichen Chlorltalltbleiche konliurrieren kann und 
dass sogar bei vielen Wassei-kraften ltein finanzieller 
Vorteil diirch den Ersatz des Chlorkalks durch elek- 
trolytische Bleichflussigkeit zu erzielen sein wird. 
Daher ist die Fragc nach der Klemmcuspannung 
des Elektrolyseurs wichtig und es wird sich in 
jedeni Fall darum handeln, den passenden Mittel- 
weg zwischen Kraftverbrauch und Anlagekosten des 
Apparates zu walilen. Denn die Klemmenspannung 
steht im umgekehrten Vcrhaltnis zur Oberfliiche der 
Elelitroden, speziell der Anode, bei koiistanter 
Stromstarke und sonst unveranderten Bedingungen. 
Die Ausbeute an Bleichwirltung (wenn dieses Nrort 
erlaubt ist an Stelle des noch unbekannten, diese 
Wirkung habenden Korpers) ligngt ebenfalls von 
der Stromdichte an der Anode ab und ist uni so 
grosser, je geringer diese ist. Der Einfluss der 
Konzentration der Clilorcalciumliisuiig , der Abstand 
der Elektroden voneinander (welcher in nachfolgen- 
den Versuchen konstant blieb) und einiger Zusatze 
zum Elektrolyt werden ebenfalls kurz erwahnt werden. 

Bei den verdiinnten , zur Elektrolysierung koni- 
menden Lijsungen niusste vor alleni auf eine mog- 
lichst gleichm&sige Erneuerung , bezw. Cirliulation 
des Elektrolyten gesehen werden. Die Zersetzungs- 
zelle wurde dadurch erhalten, dass ein Glasrohr G 
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von etwa 10 nim Durchmesser u formig gebogen wurde, konnten bei durchfallendem Sonnenlicht keine 
und am unteren Teil mit drei nach oben gerich- 
tcten Ofhungen versehen wurde jsiehe Fig. I 29, Quer- Zur Kontrolle wurden die Bleche noch Diffu- 
schnitt). Durch Bedecken des Glasrohres auf beiden sionsproben untenvorfen. Dabei wurde das Blech 
Seiten rnit Metallplatten d und K (siehe Fig. 130 iiber ein rnit mattgeschliffenem Rand verseherics 
Seitenansicht) wird ein parallelepipedischer Raum er- Trinkglas gespannt und rnit Gummilbsung vollkom- 
halten, der fur die Aufnahme der zu elektrolysierenden men dicht angeklebt. In den Boden des Glases 
Flussigkeit dient. Die Fliissigkeit aird am rechten war vorher schon ein Loch gebohrt worden. Das 
Ende des Glasrohrs eingefiihrt, striimt durch die Glas wurde darauf, rnit den1 durch das Platinblech 
drei Ofiungen am Boden in den Raum und Aiesst geschlossenen Ende nach unten gerichtet, einen 
durch die, im linksseitig liegenden Teil des Glas- Centimeter tief in eine Schale rnit destilliertem 
rishrs befindliche Offnung ab. Mit Gummilijsung Wasser getaucht und durch Zufugen von mzssig 

Offnungen mehr beobachtet werden. 

‘ERSUCHSANORONUNG. 

G 

Fig. 129. Querschnitt. 

kann die Grenzfzche zwischen dern Glasrohr und 
den beiden parallelen nIetallw\.anden leicht aasser- 
dicht gemacht werden. 

Als Kathoden kamen Kupfer, Stahlblech, Zink 
und Platin, als Anoden Graphit, Kohlen und Platin- 
platten zur Verwendung. Letztere wurden durch 
Aufliiten von diinnem Platinblech auf Bleiplatten 
erhalten. Da bereits Platinbleche beliebiger Diinne 
im Handei zu haben sind, yon 0,005 nini Dicke 
an, wurden einige Vorversuche iiber die Wider- 
standsfzhigkeit solchen Blechs gemacht. Es zeigte 
sich , dass die Platinfolien 5 on 0,005 mm, O,OI mm 
und O,O.I 5 mm Dicke nicht kontinuierlicli waren, 
sondern Risse und Locher aufwiesen, welche aller- 
dings zum Teil erst unter dem Prlikroskop gesehen 
werden konnten. Erst bei o,m mni dickem Platin- 
Iridiumblech (mit 10 Iridium), das von der Firma 
H. Siebert in Hanau in tadelloser Qualiat geliefert 

Fig. 130. Seitenansicht. 

konzentrierter Salzsaure ins Innere des Glases das 
Fliissigkeitsniveau innerhalb und ausserhalb des Glases 
gleich hoch gestellt. Beim 0,005 mm Blech zeigte 
sich schon nach einem Tag, beim O,OI nim Blech 
nach vier Tagen eine deutliche Chlorreaktion im 
destillierten Wasser, wzhrend dieses beim o,o2 mni 
Blech auch nach Monatsfiist keine Chlorreaktion 
zeigte. (Die von Daniel [Wiedemanns Annalen 
1593, Seite 281 ,  sowie von Aron, Wiedemanns 
Annalen 41, Seite 4731 gemachten Versuche, wobei 
Platinbleche von 0,00015 -0,002 mni Dicke, als 
Membran zur Trennung des Elektrolyts [verdiinnte 
Schwefelszure] benutzt, keine Polarisation zeigen, 
erklaren sich demnach wohl dadurcli, dass die Platin- 
bleche von dieser Feinheit zahlreiche, feine Porcn 
und Ofhungen enthielten, durch welche der Elek- 
trolyt leicht diffundieren konnte.) 

Das Platin- Iridiumblech hat sich nicht allein 
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best2ndiger gegeniiber den Chlor - Sauerstoffverbin- die Legierung von 7 5 Gewichtsprozenten Blei init 
clungen, die w:ihrend der Elelitrolyse der in Betracht 25 Proz. Zinn. Das Lijten muss rascli geschellen, 
kornnienden Chloride an dcr Anode entwickelt wer- damit sich das Platin so wenig als rniiglich mit dem 
den, als reine Platinfolie gezeigt, sondern die Blei legiere. 

- ______ -. 
1895.1 

?- I 
IR 

Fig. 13  I .  Schcma. 

mc( hanische Fcstigkeit dieser Legierung ist vie1 Nach diescr Abscliweifung sei die 
grijsser, was ein sehr zii sch:itzendei- Vorteil ist. anordnung crllintert; das Sclimia Fig. 13 I 

Versuchs- 
giebt einc 

Die Aufliitung dcs Blcclies b n n  m f  gewfilinliche Vorstellung von derselben. In dcr Flasche F, die 
Weise niittcls eines Lijtkolbens und Lijtwassers ge- sich auf den) Stativ S befindet, ist die zu elel;- 
schehen, wobei vorher die Bleiplatte] bereits ver- trolysierende Liisung enthalten. Voni TU~LIS  G 
zinnt worden sein muss. fuhrt die Ableitung der Liisung zum Elelitrolyseur E, Als Lot ernpfielilt sich 
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wo die Flussigkeit unten eintritt und oben abfliesst, 
um durch den Trichter in das Gefass Fl zu ge- 
langen. Durch entsprechende Stellung der Flasche F, 
resp. des Fliissigkeitsniveaus in derselben kann der 
Durchfluss der Liisung mit beliebiger Geschwindig- 
keit bewirkt werden. Bei den Versuchen wurde 
gcw*olinlich ein Liter der Losung wahrend einer 
Stunde passieren gelassen. Der von der Losung 
benetzte Teil der Anodenplatte war 7 cm hoch 
und 4,5 cm breit; die wirksame Anodenflxche be- 
trug somit 7 x 4,j = 31,5 qcm. Ebenso war die 
Kathodenflache 3 I ,  j qcm. Der Abstand zwischen 
Anode und Kathode war 1,4 cm. Der GeP&sinhalt 
erneuerte sicli beim Durchfliessen eines Liters etwa 
-10-25 nial in einer Stunde, so dass dieselbe 
Losung nicht vie1 langer a ls  2 RIinuten elektrolysiert 
wurde. 

Dcr Strom wurde von einer Batterie l? aus drei 
hintereinander geschalteten Akkumulatoren geliefert. 
Die Pole der Batterie endigen in die mittlern 
N:ipfe des Kommutators C, , aelcher gestattet, durch 
Uinlegen der Wippe nach links oder rechts die 
Richtung des elektrolysierenden Stroms zu andern. 
Die Richtung des Hauptstromes nird durch die 
d icken  Linien angedeutet; zuerst tritt derselbe in 
den Widerstandskasten R ein, wo durch entsprechen- 
des Einschalten von Widerstand die Stromstsrke 
auf das gewunschte Mass gebracht wird. Aus dem 
Kasten fiihrt dic Leitung zur einen Elelitrode A 
dcs Elektrolyseurs und der Strum tritt, nach dem 
Passieren der Lbsung, an der Gegenelektrode K aus 
und gelangt zur Wippe C, zuriick, resp. zum andern 

Pol der Batterie B. Die Stromsarke wird dadurch 
gemessen, dass der Potentialabfall uber ein Stiick 
des Stromkreises , dessen Widerstand bekannt ist, 
bestimmt wird. In der Figur wird der zwischen 
zwei Stopseln liegende Widerstand von ca. 10 Ohm 
hierzu benutzt. Beim Neigen der Wippe W nach 
rechts zeigt das Galvanometer den Potentialabfall 
uber 10 Ohm an, der, durch 10 dividiert, die 
Stronisarke in Amp6res anzeigt. Der Ausschlag 
des Galvanometers nird mit den1 durch ein Clark- 
element gelieferten verglichen und daraus der Wert 
fur den Potentialabfall in Volts berechnet. - Zur 
Ermittlung der Kleinnienspannung des Elektrolyseurs 
wird die Wippe W nach links gelegt uiid wieder 
der Ausschlag des Galvanometers Q beobachtet und 
auf Volts umgerechnet. (Das benutzte Galvanometer 
hatte einen Vorschaltwiderstand von I Megohm.) 
Um nun nach die an den einzelnen Elektroden vor 
sich gehenden Potentialverdnderungen verfolgen zu 
k8nnen, ist die Wippe rY, vorgesehen. Ein amal- 
gclniierter Zinkstab Z befindet sich in der Flasche F, 
der die Messplatte vorstellt. 

Eine Leitung fuhrt von demselben nach zwei 
Napfen von F< ; wenn die Wippe W ausgeschaltet 
und dafur W, eingesclialtet ist, zeigt das Galvano- 
meter die Potentialdiferenzen zwischen Z und A, 
resp. znischen Z und K an. Der Widerstand der 
Kombinationen Z, Liisung, A ;  und 2, Losung, K, ist 
allerdings nicht unbedeutend in Anbetracht der ge- 
ringen Leitfahigkeit der j prozentigen Ch~orcdkium- 
liisung und des langen und erigen Verbindungsweges 
zwischen 2 und A resp. K. (Schluss folgt.) 

LEITFAHIGKEIT VON SALZLOSUNGEN. 
(Berich t iguug.) 

etreffend nieine in Nr. 4 der Ztschr. f. Elektru- 
chemie veriiffentlichte Untersuchung iiber 

ich voti Herni Dr. -4. Schlamp (Giessen) in liebens- 
wiirdiger Weise darauf aufmerksani gemacht worden, 
dass ausser hceton und Kthylalkohol auch noch Methyl- 
und Prupylalkohol als Losungsmittel verwandt worden 
sind. Uber 1”oppIaIkoholische Liisungen Iiegt eine 
Arbeit von Ihm selbst (Ztschr. f. physik. Chemie I 894) 
vor; in dernselben Jahre hat auch Vijllmer seine 
Untersuchungen auf methylalkoholische Losungen 

L eitfdhigkeit . 7 von Salzlosungen in hceton bin 

ausgedehnt (Wiedem. Annal. I 894). Beide Arbeiten 
bestdtigen den auch von mir angedeuteten Zusam- 
menhang zwischen Leitfahigkeit und innerer Reibung, 
wenngleich es scheint , dass direkte Proportiunalitat 
sich auf Losungsmittel ahnlicher Konstitution be- 
schr;dnkt. So ist nach Schlamp 

p 00 in Athylalkohol 
p m in Propylalkohol 

= 2 ,  

was niit dern umgekehiten Vel‘haltnis der inneren 
Reibung von Athyl- und N .  Propylalkohol iiberein- 
stimmt. 




